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Befähigung zur Kaufladennutzung
Welche Kids-KAUFLADEN Kita kennt das nicht? Die Kinder spielen begeistert Verkaufen und Einkaufen, tragen die eingekauften Waren z.B. in die Puppenecke und verstauen das Wechselgeld in ihren
Taschen. Auf diese Weise verteilen sich die Waren oft irgendwo im Nirgendwo. Ein anderes Mal wird
husch-husch-husch ganz schnell „aufgeräumt“ und nichts steht mehr an seinem Platz. Der Überblick,
ob alle Waren, Körbchen, Schalen und Bargeld noch vorhanden sind, ist nicht mehr gegeben.
Um diese Situation, unter Einbeziehung der Kinder zu meistern, haben wir uns eine Befähigung zur
Kaufladennutzung überlegt, die wie eine kleine Schulung aufgebaut ist, in Kleinstgruppen durchgeführt und mit einer Prüfung für den Erhalt eines „Kaufladenführerscheins“ abgeschlossen wird. Die
Idee haben wir von einer Sprach-Kita abgeschaut, welche einen „Bibliotheksführerschein“ entwickelt
hat.
Die Schulung
1. Einführung/Erläuterung der Vorgehensweise:
- Es geht darum den Kaufladen immer ordentlich und aufgeräumt (alles an seinem Platz) zu
verlassen,
- Sorgsam mit den Waren und Gegenständen umgehen,
- An- und Abmeldung bei der Grupppenerzieherin mit Ausweis,
- Rollenspiel im Kaufladen – der Ladenchef hat das SAGEN und die Verantwortung, alle
helfen beim Aufräumen mit
2. Ladenöffnung und Ladenschluss: sichtbar am Schild
3. Das Ordnungssystem mit Piktogramm/Fotounterstützung wird erklärt und getestet
4. Wo gehört das Geld hin?
5. Test mit extra „Prüfungsbogen“ und „Unterschrift“ = Verpflichtung im Anschluss Übergabe
des persönlichen Ausweises

KidsKAUFLADEN Prüfung
1. Das Kind ………………………erklärt, warum es diese Prüfung ablegt.
(Einhaltung der Ladenordnung, sorgfältiger verantwortungsvoller Umgang mit den Ladenmaterialien)
2. ……………beschreibt, wann der Laden geöffnet bzw. geschlossen ist.
(Ladenöffnungsschild wird genutzt)
3. ……………erklärt das Ordnungssystem und zeigt an praktischen Beispielen, wie der Laden
aufgeräumt wird.
4. ……………beschreibt die Rollen „Verkäufer“, „Ladenchef“ und „Einkäufer“ sowie Unterschiede der Rollen.
5. ……………erklärt das An- und Abmelden bei der Gruppenerzieherin mit dem Ladenausweis
Kids-KAUFLADEN –Ausweis (s.h.Anhang)

Mit unserem „Kaufladenführerschein“ stehen wir noch ziemlich am Anfang, da uns die ständig wechselnden Vorschriften während der Corona-Zeit ziemlich ausgebremst haben. Aber wir bleiben dran
und wollen in der Perspektive auch noch ein weiteres Ziel erreichen:
Die Kids-KAUFLADEN –Profis sollen ihr Wissen aus der Befähigung zur Kaufladennutzung, künftig
selbst an die Kaufladenneulinge weitergeben und diese quasi in die Regeln einweisen. Natürlich mit
Hilfe der Fachkräfte.
Unterstützt soll die Einhaltung der Ladenordnung durch die Kennzeichnung der Körbchen und Regalabschnitte( mit Fotos und Symbolen) werden, aus der hervorgeht, welche Ware, in welcher Stückzahl
sich an der betreffenden Stelle befinden soll. Diese Idee haben wir in einem Kids-KAUFLADENWorkshop aufgegriffen und uns am entsprechenden Erfahrungsbericht auf der Kid-Kaufladen-Homepage orientiert.
Mit dieser Vorgehensweise wollen wir sicherstellen, dass wir unseren wunderschönen, wertvollen
Kids-KAUFLADEN in seiner vollen Funktion, mit all seinen tollen Waren und den schier unendlichen
Spiel- und Bildungsmöglichkeiten noch viele Jahre nutzen können.
Die Kinder und das Team sind total begeistert vom Kids-KAUFLADEN und sagen herzlich Danke an
Herrn Gärthe und sein Team.

KidsKAUFLADEN – Ausweis
Lucy ………………………….................
hat erfolgreich die Ausbildung
„Spielen mit dem KidsKAUFLADEN“
absolviert und verpflichtet sich, ordentlich
und
sorgsam mit den Materialien im Laden
umzugehen und die erlernten Regeln
einzuhalten.

